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Das Coro na virus - alias Corvid-19 - stellt Unter nehmen vor Her aus for de rungen. Was ist zu tun?

Das Coro na virus bestimmt seit Wochen die Schlag zeilen und droht nun, sich auch in

Deutsch land deut lich aus zu breiten. Erste Unter nehmen mussten zeit weise schließen. Arbeit -

geber müssen daher auf den Ernst fall vor be reitet sein und jetzt Auf klä rungs maß nahmen

und Prä ven tionen durch führen. Wie ist die Rechts lage? 

Wie beein flusst der Virus Corvid-19 – deut sche Arbeits ver hält nisse? Was muss der ver ant wor -

tungs be wusste Arbeit geber tun, was kann er von seinen Arbeit neh mern ver langen.

Welche Prä ven tiv maß nahmen sind vor dem ersten Infek ti ons fall
im Betrieb zu treffen?

Solange es im Unter nehmen keinen Fall einer infi zierten Person gibt, geht es grund sätz lich

ganz normal im Arbeits takt weiter. Es gibt erst einmal keinen Grund den Betrieb zu schließen

und die Mit ar beiter vor sorg lich nach Hause zu schi cken. Umge kehrt sind die Mit ar beiter nicht

von ihrer Leis tungs pflicht befreit, sondern müssen zur Arbeit kommen.
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Bereits in diesem Vor sta dium besteht Anlass zu Vor sichts maß -
nahmen und zur Auf klä rung

Das sollten Arbeit geber jetzt tun:

Gleich zeitig sollten im Betrieb ver schärfte Hygie ne maß nahmen
ein ge führt werden

Das können sein: 

Ins be son dere in grö ßeren Betrieben kann eine enge Zusam men ar beit mit dem Betriebs arzt

sinn voll und hilf reich sein.

Was gilt, wenn Kitas und Schulen geschlossen werden und Kinder
zu betreuen sind?

Kitas und Schulen sind die ersten Ein rich tungen, die prä ventiv geschlossen werden. Mit ar beiter

mit Kindern können deshalb gezwungen sein zu Hause zu bleiben und diese zu betreuen. Diese

Arbeit nehmer müssen dann trotz nicht erbrachter Arbeit bezahlt werden,

Das bedeutet, dass ältere, gesunde Schul kinder, die ent spre chendes Ver ant wor tungs be wusst -

sein haben, allein zu Hause gelassen werden können und für jüngere Kinder alter na tive

Betreu ungs mög lich keiten von den berufs tä tigen Eltern aus zu loten sind (z.B. Beauf sich ti gung

durch Gro ß el tern).

sich selbst ständig auf dem Lau fenden halten (Infor ma tionen des Robert-Koch-Insti tuts ver -

folgen)

und wich tige aktu elle Mel dungen an die Mit ar beiter wei ter geben; 

über die Ent ste hung und Sym ptome der Infek tion auf klären; 

sämt liche Dienst reisen in gefähr dete Gegenden (Rei se war nungen Aus wär tiges Amt) unter-,

absagen bzw. ver schieben; 

den Mit ar bei tern drin gend davon abraten Pri vat reisen in solche Gebiete zu unter nehmen; 

alle Mit ar beiter dazu auf zu for dern, dem Arbeit geber mit zu teilen, wenn sie inner halb der

letzten 14 Tage mit infi zierten oder Per sonen, die unter dem Ver dacht des Virus stehen,

Kontakt hatten oder ent gegen den War nungen in einer gefähr deten Gegend waren.

Mit ar beiter zum häu figen, gründ li chen Hän de wa schen ani mieren, 

Des in fek ti ons mittel in Toi letten und Büro-/Arbeits räumen bereit stellen,

Anord nung Mund- und Nasen schutz zu tragen, 

kör per li chen Kontakt zu Mit ar bei tern unter sagen, z.B. keine Begrü ßung per Hand schlag

wenn eine Beauf sich ti gung oder Betreuung geboten ist und

andere geeig nete Auf sichts per sonen nicht zur Ver fü gung stehen.



Was gilt, wenn der Arbeits platz vom Mit ar beiter nicht oder nur
schwer erreichbar ist?

Durch Schlie ßung öffent li cher Ver kehrs mittel kann es für ein zelne Arbeit nehmer schwer sein

zur Arbeit zu kommen. Dieses Wege ri siko liegt beim Arbeit nehmer. Er muss andere Mittel

und Wege finden, um den Arbeits platz pünkt lich zu errei chen. In Zeiten von Car sha ring-Autos,

elek tri schen Motor rol lern, Fahr diensten wie Uber, Leih fahr rä dern & Co. sollte das in den aller -

meisten Fällen möglich sein. Ansonsten kann der Arbeit geber von den Mit ar bei tern ver langen,

dass sie nach ar beiten oder er kann für Abwe sen heits zeiten Gehalt abziehen.

Was ist im Ernst fall einer Infek tion oder des Ver dachts im
Betrieb zu unter nehmen?

Wegen der extrem hohen Aus brei tungs ge fahr des Corona-Virus´ ist eine Infek tion mel de -

pflichtig. Hier sollten daher beim Arbeit geber alle Alarm glo cken auf Rot stehen; es besteht in

oberster Prio rität Hand lungs be darf!

Im ersten Schritt: infi zierte Person zum Test

Als erstes sollte die zustän dige Gesund heits be hörde, Sie finden Sie post leits zahl ge führt

hier, infor miert werden während der betrof fene Mit ar beiter sich getrennt von allen anderen

aufhält bis ein – mög lichst sepa rater - Trans port zu einer Stelle, die Corvid-19-Tests durch -

führt, orga ni siert ist. Bis zum Unter su chungs er gebnis ist der Mit ar beiter bezahlt frei zu stellen.

Im zweiten Schritt: Kon takt per sonen zum Test

Durch ent spre chende Befra gungen muss her aus ge funden werden, welche anderen Mit ar -

beiter/Men schen unmit tel baren Kontakt zu der betrof fenen Person hatten. Diese sind

genauso gefährdet wie die infi zierte bzw. die unter Ver dacht einer Infek tion ste hende Person

und ggf. auf den glei chen Weg zum Corvid-19-Test zu schi cken.

Im dritten Schritt: (Nicht-)Beschäf ti gung der übrigen Arbeit -
nehmer zu Hause

In unmit tel barer wei terer Kon se quenz muss der Arbeit geber Maß nahmen zum Schutz aller

übrigen Mit ar beiter treffen. Ein Wei ter ar beiten wie bisher ist in diesem Stadium sicher lich

keine Option mehr.

Das gilt umso mehr in Betrieben, in denen die Infek ti ons ge fahr z.B. wegen des hohen Besu -

cher ver kehrs beson ders hoch ist.  Die Lohn fort zah lungs pflicht besteht, wenn die Arbeit nehmer

arbeits fähig und arbeits be reit sind, weil der Arbeit geber sie aus Gründen nicht beschäf tigen

Im schlimmsten Fall ist der Betrieb zu schließen und

alle Mit ar beiter gegen Bezah lung nach Hause zu schi cken bis die Gefahr vorüber ist.
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kann, die in seiner betrieb li chen Sphäre liegen. Die Arbeits zeiten muss nicht nach ge ar beitet

werden.

Andere Maß nahmen als Mit ar beiter bezahlt in die Frei zeit zu
schi cken?

Die Belas tung des Arbeit ge bers bei einer Betriebs schlie ßung und weiter bestehender Lohn fort -

zah lungs pflicht ist extrem hoch, zumal völlig unge wiss ist, wie lange dieser Zustand anhält.

Daher sind Alter na tiven aus zu loten, die je nach Art des Betriebes und Aus ge stal tung der

Arbeits ver träge in Betracht kommen können.

Home of fice ist die beste Lösung, wenn es das Arbeits ver hältnis
hergibt

Der Arbeit geber, deren Mit ar beiter vom Home of fice aus arbeiten können, hat es gut. Er kann

dies – wenn der Arbeits ver trag diese Mög lich keit eröffnet – anordnen oder sonst im Rahmen

einer Ver stän di gung dies mit seinen Mit ar bei tern für diese beson dere Situa tion ein richten und

sich mit ihnen darauf einigen.

Betriebs schlie ßung geht nicht in Form von ange ord neten
Betriebs fe rien

Ein seitig Urlaub anordnen, indem z.B. Betriebs fe rien beschlossen werden, geht nicht. Bei der

Urlaubs ge wäh rung sind immer auch die Wünsche des Arbeit neh mers zu berück sich tigen.

Unter „drin gende betrieb liche Erfor der nisse“, die die Inter essen der Mit ar beiter aus nahms -

weise bei der Urlaubs be stim mung über wiegen, fällt die Epi demie-Situa tion nicht. Eine solche

Betriebs schlie ßung wird allein dem Betriebs ri siko des Arbeit ge bers zuge ordnet.

Über stun den aus gleich und Ver ein ba rungen mit Mit ar bei tern

Was aber geht ist, das Abbum meln even tuell ange häufter Über stunden anzu ordnen. Darüber

hinaus kann in Ein zel ge sprä chen mit den Mit ar bei tern ver han delt werden, ob sie damit ein ver -

standen sind, ein zelne wenige Urlaubs tage in dieser Lage ein zu setzen bzw. ein paar unbe zahlte

Tage frei zu nehmen, sodass ihnen der Urlaub bleibt. Hier ist der Arbeit geber jedoch auf das

Ver ständnis und Wohl wollen seiner Arbeit nehmer ange wiesen oder – wenn es einen

Betriebsrat gibt, auf dessen.

Bekommt der Arbeit geber einen Aus gleich für den Schaden?

Vom Staat sind kei nerlei Hilfen in dieser Situa tion vor ge sehen. Betriebe können sich jedoch

gegen Schäden im Zusam men hang mit einer Epi demie ver si chern. Es gibt einige Ver si cherer,

die eine solche Epi demie-Ver si che rung anbieten. Wer sie bis jetzt nicht hat, wird sie ver mut -

lich für den aktuell gras sie renden Corona-Virus nicht mehr recht zeitig abschließen können.



6-wöchiges Arbeits ent gelt für erkrankten Mit ar beiter wird
erstattet

Ist ein Mit ar beiter an dem Virus erkrankt und ver hängt die Gesund heits be hörde des wegen ein

Tätig keits verbot/Qua ran täne, erhält der Betrof fene eine Ent schä di gung nach dem Infek ti ons -

schutz ge setz (IFSG). Diese ent spricht der Höhe und Dauer der Zahlung der nor malen gesetz li -

chen Ent gelt fort zah lung im Krank heits fall und ist – zunächst - vom Arbeit geber zu zahlen.

Diese Ent schä di gung bekommt der Arbeit geber aber auf Antrag von der zustän digen Behörde

erstattet (§ 56 Abs. 5 IFSG).

Weitere News zum Thema:

Für sor ge pflichten des Arbeit ge bers - eine Über sicht

Schul-Betre tungs verbot für unge impfte Kinder ist zulässig

Hin ter grund: Infek ti ons schutz ge setz (IfSG)

Wer als Aus scheider, Anste ckungs ver däch tiger, Krank heits ver däch tiger oder als sons tiger

Träger von Krank heits er re gern einem Beschäf ti gungs verbot nach dem Infek ti ons schutz ge setz

(IfSG) unter liegt und dadurch einen Ver dienst aus fall erleidet, erhält eine Ent schä di gung in

Geld. Stehen diese Per sonen in einem Beschäf ti gungs ver hältnis, haben sie gegen ihren Arbeit -

geber grund sätz lich einen Anspruch auf Ersatz des Ver dienst aus falls  (§ 616 BGB, § 19 Berufs -

bil dungs ge setz).

Führt die Krank heit zu einem Beschäf ti gungs verbot nach § 42 Infek ti ons schutz ge setz, so

besteht ein Ent gelt fort zah lungs an spruch nach § 3 EFZG; dies gilt nicht, wenn ein Beschäf ti -

gungs verbot für den Arbeit nehmer nach vor ge nannter Vor schrift besteht, ohne dass er krank -

heits be dingt arbeits un fähig ist.
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